
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 
069-305 35835 oder per Mail dental.de@kuraray.com

PANAVIA™ V5 ist dank seines neuen Initiator-Systems der Universal-
zement für die Befestigung. Hochästhetische Anforderungen bei der 
Befestigung von Veneers werden genauso erfüllt wie eine überdurch-
schnittliche Haftkraft bei ungünstigen Retentionsverhältnissen. Jede 
Befestigung, von Restaurationen aus Metallen über Keramik bis hin 
zu Kompositen, ist mit PANAVIA™ V5 möglich.

Der Tooth Primer für die Zahnober� äche, der Ceramic Primer Plus 
für alle Legierungen, Keramiken oder Komposite und der Zement aus 
der Automix-Spritze, meistern alle täglichen Herausforderungen.

Das Ergebnis ist eine Reduktion des Materialsortiments in der Praxis, 
hohe Ästhetik und sichere Haftung für alle Front- und Seitenzahn-
restaurationen. Alle fünf aminfreien Farben sind farbstabil und auch 
als Try-In-Pasten erhältlich.

Überzeugen Sie sich selbst und sprechen Sie uns an!

JetZt NEu – mit 
Flip Top DecKel!
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Unter dem Motto „Weitblick für Ihre dentale Selbstständigkeit“ 
veranstaltet NWD eine Praxisgründer-Eventreihe in Scheidegg 
(Allgäu), Fleesensee (Mecklenburgische Seenplatte) und Brühl 
(Köln). An jeweils drei Veranstaltungstagen (zuzüglich Anreise-
tag) geben hochkarätige Referenten wertvolle Hinweise zu  den 
wichtigsten Aspekten der Praxisgründung, denn der Weg in  
die dentale Selbstständigkeit wirft oftmals viele Fragen auf: 
Welche Praxisform ist die richtige für mich? Wie � nde ich eine 
passende Immobilie? Wie kann ich meinen Praxisstart nach-
haltig � nanziell absichern? Nicht zuletzt: Wo � nde ich gutes 
Personal für mein Praxisteam? Um die richtigen Entscheidun-
gen treffen zu können, die Konsequenzen für die gesamte be-
ru� iche Zukunft haben, ist ein fundiertes Wissen notwendig. 
Daher ist es das Ziel der Veranstaltung, junge Zahnärzte mit 
ganz viel Wissen, Tipps und praxiserprobten Erfahrungen opti-
mal auf ihre zukünftige Selbstständigkeit vorzubereiten. Das 
Programm besteht aus drei aufeinander aufbauenden Teilen, 
von „Einblick“ über „Durchblick“ bis „Rückblick“, wobei ein 
Highlight die Gründungsgeschichten junger Zahnärzte sind: 
Offen und authentisch erzählen sie über ihren Weg zur eigenen 
Zahnarztpraxis und geben zahlreiche Anregungen und Emp-
fehlungen für einen gelungenen Praxisstart. 

Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm und zu 
den Anmeldemodalitäten sind der NWD-Website zu entneh-
men: www.nwd.de/weitblick  www.nwd.de/weitblick  www.nwd.de/weitblick
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3 x Gründerwissen tanken

• 7. bis 10. Juli – Scheidegg (Allgäu) 

• 22. bis 25. September – Fleesensee (Mecklenburgische Seenplatte) 

• 29. September bis 2. Oktober – Brühl (Köln) 


